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Spritzschutzeinrichtung fiir ein Einspritzaggregat

Die Erfindung bezieht sich auf eine Spritzschutzeinrichtung fur das Einspritzaggregat

einer SpritzgiefJmaschine, nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1

.

Um Personen, die sich im Arbeitsbereich des Einspritzaggregats einer SpritzgielJma-

schine befinden, gegen Verletzungen durch ausspritzende, heilie Formmasse, die im

abgekoppelten Zustand des Einspritzaggregats unkontrolliert etwa aufgrund einer Gas-

blasenbildung oder einer thermischen Ausdehnung der Formmasse im Plastifizierzylin-

der oder einer Fehlsteuerung im Prozessablauf aus der Einspritzduse austritt, zu schiit-

zen, ist es bekannt, unmiFelbar vor dem Austrittsende der Einspritzduse eine Schutz-

klappe anzuordnen, die mit Hilfe von pneumatischen oder hydraulischen Aktuatoren

unter der Steuerung elektrischer Naherungsschalter in eine die Einspritzduse freige-

bende Offnungslage hochgeschwenkt wird, wenn das Einspritzaggregat beim Vor-

wartshub eine definierte Naherungsposition am Formwerkzeug erreicht, und umgekehrt

in eine die EinspritzdQse austrittsseitig abdeckende Schlieftlage verstellt wird, sobald

das Einspritzaggregat beim Ruckwartshub die Naherungsposition verlasst. Eine derarti-

ge Schutzeinrichtung besitzt jedoch eine komplexe Bauweise und infolge der Hinterein-

anderschaltung unterschiedlicher Systemkomponenten, namlich einer elektrischen Na-

herungsschaltung, hydraulischer oder pneumatischer Aktuatoren und einer mechani-

schen Schutzklappenkinematik, ein fur ein Schutzsystem ubermaftig hohes Storrisiko.

Das aus der JP-A-08 025 416 bekannte Einspritzaggregat enthalt eine Schutzeinrich-

tung mit einer federbelasteten, vom Diisenkanal durchsetzten Diisenspitze, welche li-

ber einen sich durch den Dusenkanal erstreckenden Betatigungsstofcel mit einem auf

der Einlassseite des Dusenkanals angeordneten, unter Federkraft normalerweise ge-

schlossenen Absperrventil gekoppelt ist. Beim Auftreffen der Dusenspitze auf den An-

gusstrichter des Formwerkzeugs wird diese entgegen der Federkraft zuruckgeschoben

und dadurch das Absperrventil aufgesteuert. Eine solche mechanische Schutzeinrich-



tung schafft jedoch erhebliche verfahrenstechnische Probleme: so entwickeln zahlrei-

che Formmassen aufgrund von Degradationserscheinungen Gaseinschlusse im Plasti-

fizierzylinder, die im abgekoppelten Zustand des Einspritzaggregats wegen des dann

geschlossenen Absperrventils nicht ins Freie entweichen konnen und daher beim Ein-

spritzvorgang zusammen mit der Formmasse in das Formwerkzeug gelangen, mit der

Folge einer entsprechenden Qualitatsminderung oder gar eines Bauteilausschusses

der produzierten Spritzgussteile. Problematisch an der einlassseitigen Absperrung des

Dusenkanals ist weiterhin, dass die nach dem Schussende im Dusenkanal verbliebene

Formmasse aufgrund der Schliefllage des Absperrventils nicht durch aus dem Plastifi-

zierzylinder nachgedrtickte Formmasse beseitigt werden und sich daher zu einem Ver-

schlusspfropfen verfestigen kann, welcher beim nachsten Schuss mit ebenfalls quali-

tatsmindernden Folgen fur das hergestellte Bauteil in die Formkavitat gelangen oder

gar die Ventilbetatigung blockieren kann.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Spritzschutzeinrichtung der eingangs genannten-Art

zu schaffen, die ohne Beeintrachtigung des Spritzgiefiprozesses und insbesondere der

Dusenkanalgeometrie hochgradig storsicher ausgebildet ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaft durch die im Patentanspruch 1 gekennzeichnete

Spritzschutzeinrichtung gelost.

Die erfindungsgemaBe Schutzeinrichtung ist als fremdkraftunabhangiges, rein mecha-

nisches System aus wenigen, vollstandig aulierhalb der Einspritzduse angeordneten

Einzelteilen ausgebildet und arbeitet demzufolge hochgradig storsicher und unabhangig

von der Gestaltung des Dusenkanals. Das Stromungsverhalten der Einspritzduse und

insbesondere der Querschnittsverlauf des Dusenkanals konnen daher ohne Rucksicht

auf den Einbau der Schutzeinrichtung prozessoptimal gewahlt werden. Die erfindungs-

gemafte Schutzeinrichtung ist universell einsetzbar und ermoglicht ein nachtragliches

Ausrusten von Einspritzaggregaten praktisch beliebiger Dusenbauart.

Urn das Nachrusten mit der erfindungsgemaften Schutzeinrichtung zu erleichtem und

den mit dem Schaltwerk beim Andocken des Einspritzaggregats zusammenwirkenden

Flachenabschnitt des Formwerkzeugs in bestimmten Grenzen frei vorwahlen zu kon-

nen, ist die Schutzplatte zusammen mit dem Schaltwerk vorzugsweise auf einem dreh-



positionierbar auf dem Einspritzaggregat montierbaren Trager angeordnet. Eine kine-

matisch besonders gunstige Gestaltung des Schaltwerks wird dadurch erreicht, dass

dieses einen gleichzeitig mit dem Andockvorgang auf eine werkzeugfeste Anschlagfla-

che aufierhalb der Angussoffnung des Formwerkzeugs auftreffenden und durch diese

5 entgegen der Vorschubbewegung des Einspritzaggregats linear verstellten Tastfinger

enthalt. Es sind aber beliebige andere, rein mechanisch betatigbare Ausgestaltungen

des Schaltwerks denkbar, beispielsweise kann eine mit einem Ritzel zusammenwirken-

de Zahnstange anstelle des Tastfingers eingesetzt werden.

10 Die Schutzplatte und das Schaltwerk sind vorzugsweise sich selbsttatig in die Abdeck-

lage verstellend ausgebildet, derart, dass das Schaltwerk federnd in die Abdecklage

^ vorgespannt ist, wodurch die Schaltsicherheit der erfindungsgemaften Schutzeinrich-

tung weiter verbessert wird. In einer anderen Ausgestaltungsform wirkt die Schwerkraft

ruckstellend, beispielsweise durch ein an der Schutzplatte angebrachtes Gewicht, das

15 diese in die Abdecklage zwingt, wenn keine anderweitige Kraft auf das Schaltwerk

wirkt.

Im Hinblick auf eine einfache Bewegungssteuerung der Schutzplatte bei zugleich hoher

Spritzschutzwirkung ist die Schutzplatte in Austrittsrichtung der Einspritzduse vorzugs-

20 weise konvex gewolbt und schwenkbeweglich am Einspritzaggregat angeordnet. Ferner

ist der Schaltpunkt des Schaltwerks aus Grunden eines feinfuhligen Ansprechverhal-

tens vorzugsweise variabel einstellbar, und zur Uberwachung der Schaltlage sind der

^ Schutzplatte Positionsgeber zugeordnet.

25 Die Erfindung wird nunmehr anhand eines in den Fig. schematisch dargestellten Aus-

fuhrungsbeispiels naher erlautert. Es zeigen:

Fig. 1 ein Einspritzaggregat fur eine Spritzgiefimaschine im Bereich des

dusenseitigen Endes mit einer Spritzschutzeinrichtung nach der

Erfindung; und30

Fig. 2 die Vorderansicht der Spritzschutzeinrichtung und des Einspritz-

aggregats nach Fig. 1

.



Das in den Fig. gezeigte Einspritzaggregat 1 einer ansonsten nicht naher gezeigten

Spritzgielimaschine enthalt einen in Pfeilrichtung P linear verschieblichen Plastifizierzy-

linder 2 (von dem nur der einspritzseitige Endabschnitt dargestellt ist) und eine an die-

sen anschliefcende, von einem Einspritzkanal durchsetzte Einspritzduse 3, die beim

Andocken des Einspritzaggregats 1 an ein Formwerkzeug 4 mit der Dusenspitze 5 in

eine zu dieser formgleiche Angussoffnung 6 des Formwerkzeugs 4 eingreift, woraufhin

die Formmasse aus dem Plastifizierzylinder 2 uber den Einspritzkanal in das Form-

werkzeug 4 eingespritzt wird.

Urn zu verhindern, dass in der Ruckhubstellung, in die das Einspritzaggregat 1 nach

Schussende verfahren wird, aufgrund von Degradationserscheinungen, etwa einer sto-

renden Gasblasenbildung oder einer thermischen VolumenvergrbfJerung der Formmas-

se im Plastifizierzylinder 2, oder aufgrund einer Fehlsteuerung im Prozessablauf heifte

Formmasse aus der Einspritzduse 3 unkontrolliert ins Freie ausspritzt, ist der Einspritz-

duse 3 eine insgesamt mit 7 bezeichnete Spritzschutzeinrichtung zugeordnetr-Biese

enthalt eine konvexe, etwa kreisbogenfdrmige Schutzplatte 8, welche urn eine zur zent-

ralen Achse A-A des Einspritzaggregats senkrechte Drehachse D zwischen einer - in

den Fig. gezeigten - Abdecklage unmittelbar austrittsseitig des Einspritzdusenkanals

und einer den Diisenkanal freigebenden Offnungslage verschwenkbar am Einspritzag-

gregat 1 montiert ist. Zur Umsteuerung der Schutzplatte 8 zwischen diesen beiden

Endlagen dient ein insgesamt mit 9 bezeichnetes, rein mechanisches Schaltwerk. Die-

ses enthalt einen Tastfinger 10, welcher in einer Fuhrungshulse 11 parallel versetzt zur

zentralen Dusenachse A-A verschieblich angeordnet und uber eine Langlochverbin-

dung 12 mit dem freien Hebelende des Schutzplatten-Schwenkhebels 13 verkoppelt ist.

Durch eine Druckfeder 14 ist das Schaltwerk 9 in die Abdecklage der Schutzplatte 8

vorgespannt. Beim Andocken des Einspritzaggregats 1 trifft der Tastfinger 10 auf eine

werkzeugfeste Anschlagflache 15 aufterhalb der Angussoffnung 6 und wird dadurch in

der Fuhrungshulse 11 entgegen der Federkraft axial verschoben, so dass die Schutz-

platte 8 hochgeschwenkt wird und am Ende des Andockvorgangs in die voile Off-

nungslage umgesteuert ist. Sobald sich das Einspritzaggregat 1 vom Formwerkzeug 4

entfernt, wird die Schutzplatte 8 unter Federkraft erneut in die Abdecklage zuruckge-

schwenkt.



5

Das Schaltwerk 9 ist zusammen mit der Schutzplatte 8 auf einem Trager 16 angeord-

net, so dass die gesamte Schutzeinrichtung 7 als Baueinheit auch nachtraglich an ei-

nem Einspritzaggregat 1 montiert werden kann. Zusatzlich ist der Trager 16 und damit

die gesamte Schutzeinrichtung 7 drehpositionierbar am Einspritzaggregat 1 befestigt

5 und die wirksame Lange des Tastfingers 10 zwischen dem vorderen Tastfingerende

und der Langlochverbindung 12 und folglich der Schaltpunkt der Schutzeinrichtung 7

durch ein langenverstellbares Schaltstuck 17 und einen Anschlag 18 veranderlich ein-

stellbar, urn unterschiedliche Geometrien, insbesondere Bauhohen der Einspritzduse 3

oder der Werkzeugflache 15 ausgleichen zu konnen. So kann der Tastfinger 10 prob-

10 lemlos etwa auch auf eine werkzeugseitige - in Fig. 1 gestrichelt dargestellte - Freifla-

^
che als Anschlagflache einjustiert werden.

Zur Uberwachung der Schaltposition der Schutzplatte 8 konnen Positionsgeber 19, 20,

etwa in Form von elektrischen Schaltkontakten, zwischen der Fuhrungshulse 11 und

15 dem Schaltstuck 17 bzw."dem Anschiag 18 vorgesehen sein.

Die beschriebene Schutzeinrichtung ist fur alle Anwendungen, und zwar auch fur Ferti-

gungsprozesse mit anliegender Einspritzduse, d.h. universell einsetzbar und bietet ein

einheitliches Sicherheitsniveau, auch fur Einspritzaggregate mit nadelventilgesteuerten

20 Einspritzdusen, bei denen dann die Notwendigkeit entfallt, das Nadelventil aus Sicher-

heitsgriinden aktiv zuzuhalten, wenn und sobald das Einspritzaggregat 1 vom Form-

werkzeug 4 abgekoppelt ist.
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Patentanspruche

1. Spritzschutzeinrichtung fur das Einspritzaggregat einer Spritzgieftmaschine, be-

stehend aus einer zwischen einer Abdecklage austrittsseitig des Einspritzdusen-

kanals und einer das Austrittsende des Dusenkanals freigebenden Offnungslage

umsteuerbaren Schutzplatte, dadurch gekennzeichnet, dass

zur Umsteuerung der Schutzplatte (8) ein aufierhalb des Dusenkanals angeord-

netes, beim Andocken des Einspritzaggregats (1) am Formwerkzeug (4) zwi-

schen diesem und der Schutzplatte stellkraftubertragend wirkendes mechani-

sches Schaltwerk (9) vorgesehen ist.

2. Spritzschutzeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

die Schutzplatte (8) zusammen mit dem Schaltwerk (9) auf einem drehpositio-

nierbar auf dem Einspritzaggregat (1 ) montierten Trager (16) angeordnet ist.

3. Spritzschutzeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass

das Schaltwerk (9) einen gleichzeitig mit dem Andockvorgang auf eine werk-

zeugfeste Anschlagflache (15) auRerhalb der Angussoffnung (6) des Formwerk-

zeugs (4) auftreffenden und durch diese entgegen der Vorschubbewegung des

Einspritzaggregats (1) linear verstellbaren Tastfinger (10) enthalt.

4. Spritzschutzeinrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch

gekennzeichnet, dass

die Schutzplatte (8) und das Schaltwerk (9) sich selbsttatig in die Abdecklage

verstellend ausgebildet sind.



Spritzschutzeinrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass

das Schaltwerk (9) federnd in die Abdecklage vorgespannt ist.

Spritzschutzeinrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch

gekennzeichnet, dass

die Schutzplatte (8) im Wesentlichen kreisbogenformig gestaltet und um den

Kreismittelpunkt schwenkbeweglich am Einspritzaggregat (1) angeordnet ist.

Spritzschutzeinrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch

gekennzeichnet, dass

der Schaltpunkt des Schaltwerks (9) einstellbar ist.

Spritzschutzeinrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, gekenn-

zeichnet durch

Positionsgeber (19, 20) zuTUSerwachung der Schaltiage der Schutzplatte (8).



Spritzschutzeinrichtung fur eine Spritzgieftmaschine

Zusammenfassung:

Eine Spritzschutzeinrichtung (7) fur das Einspritzaggregat (1 ) einer Spritzgieft-

maschine, bestehend aus einer zwischen einer Abdecklage austrittsseitig des

Einspritzdusenkanals und einer das Austrittsende des Dusenkanals freigeben-

den Offnungslage umsteuerbaren Schutzplatte (8) wird erfindungsgemafi ohne

Beeintrachtigung einer prozessoptimalen Dusengestaltung dadurch hochgradig

funktionssicher ausgebildet, dass zur Umsteuerung der Schutzplatte ein au&er^

halb des Dusenkanals angeordnetes, beim Andocken des Einspritzaggregats

am Formwerkzeug (4) zwischen diesem und der Schutzplatte stellkraftubertra-

gend wirkendes mechanisches Schaltwerk (9) vorgesehen ist.

Fig. 1




